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85. Ausgabe Mai 2020

Dorf-Notizen
SPD 
Kölln-Reisiek informiert

Liebe Kölln-Reisieker Bürgerinnen und Bürger,
mit dieser Ausgabe der Dorfnotizen möchte der SPD-Ortsverein dazu beitragen, wieder etwas Normalität in den 
Alltag zurückzubringen. Die Corona-Krise hat alles auf  den Kopf  gestellt. Wir haben gelernt, uns auf  das We-
sentliche zu besinnen und wir haben alle etwas dazu beigetragen, die Ausbreitung der Pandemie zu verlangsamen, 
damit unser Gesundheitssystem nicht kollabiert. Die gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen der Pandemie 
werden uns noch lange begleiten. Doch wir sind zuversichtlich, dass es auch wieder eine Zeit des unbeschwerten 
Miteinanders geben wird.

Die von Bund und Ländern verordneten notwendigen Einschränkungen des sozialen Lebens sind beispiellos in der 
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Das relativ schnelle Handeln der Politik in unserem ansonsten doch 
recht diskussionsfreudig agierenden föderalen Staatssystem hat vermutlich sehr viele Leben gerettet. Und allein das 
rechtfertigt alle persönlichen Einschränkungen und wirtschaftlichen Verluste. Beispiellos war auch das überwiegend 
friedlich-freundliche Miteinander der Regierungsparteien. Parteipolitische Auseinandersetzungen, die gelegentlich 
die Arbeit der Regierungskoalition erschweren konnten, waren nicht mehr wichtig. Das Krisenmanagement stand 
absolut im Vordergrund. Das zeigt, dass unsere Demokratie funktioniert und die beste Staatsform ist, die wir uns 
wünschen können.

Wir wünschen Ihnen, dass es bald wieder bergauf  geht und wir alle möglichst ohne großen Schaden aus dieser 
Krise herauskommen werden.

Nehmen Sie sich nun bitte etwas Zeit, die Artikel der Dorfnotizen zu lesen. Wir haben viel zu berichten, was Sie 
an die Zeit vor Corona erinnern soll und was Sie zuversichtlich für unser zukünftiges dörfliches Zusammenleben 
stimmen möge. 

Ihre Redaktion der Dorfnotizen

SPD-Ortsverein Internetseite unter https://www.spd-net-sh.de/pi/koellnreisiek/
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Tolle Hilfsbereitschaft
Eine Krise, wie die durch das Coro-
navirus ausgelöste, hat Deutschland 
seit 1945 nicht erlebt. Ob alle Maß-
nahmen, die getroffen wurden, um 
die Verbreitung einzudämmen, Er-
folg bringen oder gebracht haben, 
wissen wir erst im Nachhinein.
Eine Welle der Hilfsbereitschaft 
und Solidarität ist durch die Krise 
entstanden. In vielen Städten und 
Gemeinden bildeten sich spontan 
Gruppen, die Hilfebedürftigen Ein-
käufe abnehmen oder Botengänge 
erledigen wollten. So auch bei uns in 
Kölln-Reisiek. 
Bereits Mitte März erhielt ich die 
ersten Mails von Bürgerinnen und 
Bürgern, die ihre Hilfe anboten. 
Nach kurzem Nachdenken, wie man 
Hilfesuchende und Helfende zusam-
menbringen könnte, entschied ich 
mich zusammen mit Bernhard Taut 
dazu, den Bäcker Rohwer als “Zen-
trale Anlaufstelle” dafür zu nutzen 
und dort eine Liste aufzuhängen, in 
der sich Hilfesuchende und Hilfean-
bietende eintragen können. Bis heu-

te (02.03.2020) haben wir 15 Hilfs-
angebote. Zu diesem Zeitpunkt 
hatten wir allerdings noch keine Hil-
fesuchenden. Aber die Geste zählt. 
Allen Mitbürgern, die ihre Hilfe an-
boten, die sich selbständig um ältere 
oder kranke Nachbarn und Freunde 
oder Bekannte kümmern, sei an die-
ser Stelle herzlich gedankt.

Ich hoffe, Sie sind weitestgehend 
gesund geblieben!
Ihre

Kerstin Frings-Kippen-
berg
Bürgermeisterin

Liebe Europainteressierte
„Whatever it takes – was auch im-
mer nötig ist“ – mit diesen Worten 
beruhigte der damalige Präsident 
der Europäischen Zentralbank, Ma-
rio Draghi, die dramatische Situati-
on in der Eurokrise. „Whatever it 
takes“ und nicht „my nation first“ 
muss jetzt in der Corona-Krise, in 
der die Gesundheit und Leben von 
tausenden von Menschen auf  dem 
Spiel stehen, erst recht gelten.
Es ist gut, dass die europäischen 
Institutionen in der letzten Woche 
schon den Weg dafür freigemacht 
haben, dass EU-Mitgliedsstaaten 
Gelder aus dem europäischen Haus-
halt schneller für Investitionen in 
ihre Gesundheitssysteme und die 
Erhaltung von Jobs abrufen können 
und dass die europäischen Schul-
denregeln vorübergehend ausge-
setzt wurden. Aber da muss noch 
mehr gehen. Wir müssen alles un-
ternehmen, damit die Coronakrise 
nicht in eine neue Eurokrise führt.
Deshalb fordern wir 
Sozialdemokrat*innen, dass der Eu-
ropäische Stabilitätsmechanismus 
(ESM) den besonders betroffenen 
Staaten zur Seite springt, ohne gro-
ße Auflagen. Der ESM wurde im 
Zuge der Eurokrise gegründet. In 
ihm hinterlegen die EU-Mitglieds-
staaten bis zu 410 Milliarden Euro. 
Dieses Geld kann an Staaten, die 
in Finanzkrisen geraten, ausgezahlt 
werden. Dafür müssen diese Staaten 
dann strenge Auflagen, zum Beispiel 
Sparmaßnahmen und Strukturre-
formen im Arbeitsmarkt, erfüllen. 
Wir wollen, dass diese sogenannte 
Konditionalität in der derzeitigen 
Notsituation ausgesetzt wird.
Wir müssen aber noch weiter gehen. 
Europa wird nur heil aus der Krise 
kommen, wenn es zusammenhält 
und solidarisch agiert. Nur, wenn 
wir europäisch und solidarisch agie-
ren, können wir dem drohenden 
Einbruch ganzer Volkswirtschaften 
begegnen und sozial- wie gesund-

heitspolitische Katastrophen ver-
hindern. Dafür brauchen wir auch 
neue Instrumente, wie Eurobonds, 
gemeinsame langfristige Anleihen 
aller Euro-Staaten, um Staaten zu 
stützen, die im Zuge der Corona-
Krise in Finanznot geraten. Da-
durch, dass alle EU-Staaten, also 
auch jene mit großer Kreditwürdig-
keit, gemeinsam Schulden aufneh-
men, würden so ein Instrument den 
betroffenen Staaten günstig Geld 
zur Verfügung stellen können, da sie 
mit geringeren Risikoaufschlägen 
versehen werden. Die Konservati-
ven und einige Regierungen müs-
sen hier endlich ihre ideologischen 
Scheuklappen ablegen.
Die Bekämpfung des Virus und die 
Gesundheit der Bevölkerung stehen 

jetzt klar im Vordergrund. Danach 
brauchen wir für die Wirtschaft Eu-
ropas ein Wiederaufbau-Programm.
Dabei dürfen wir die Arbeit an ande-
ren dringenden Menschheitsheraus-
forderungen, wie der Bekämpfung 
der Klimakrise, nicht aus dem Auge 
verlieren oder vertagen. Nichthan-
deln jetzt wird uns mittel- bis lang-
fristig ökonomisch, sozial und aus 
Umweltperspektive teuer zu stehen 
kommen.
Deshalb muss der European Green 
Deal das Herz des europäischen 
Wiederaufbauprogramms sein, um 
die richtigen Investitionsentschei-
dungen zu treffen, die die Wirt-
schaft nicht weiter im fossilen Zeit-
alter einsperren.

Solidarische Grüße

Delara Burkhardt (SPD)
Abgeordnete des EU-Parlaments
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Es geht voran an der Schule!

Berichteten wir in den DoNo im 
Dezember noch über die feierliche 
Grundsteinlegung, so ist das Richt-
fest aus dem Februar 2020 schon 
fast wieder vergessen.
Trotz schlechtestem Wetter im Feb-
ruar, einem Sturmtief  und einer Re-
genfront nach der anderen, konnte 
das Dach eingedeckt und das Ge-
bäude vor weiterer Feuchtigkeit ge-
schützt werden. 
Ein großer Dank geht an die aus-
führenden Firmen mit den unter-
schiedlichen Handwer-
kern. Sie trotzten Sturm 
und Regen und begannen 
im Gebäude - in dieser 
Zeit noch ohne Fenster 
- mit den Installationsar-
beiten oder vermauerten 
an der regenabgewandten 
Seite die Verblendsteine. 
Mehrfach mussten wir 
Ausführungstermine ver-
schieben, da Kraneinsätze 
bei Starkwind nicht möglich waren. 
Die Montage der Photovoltaikan-
lage habe ich zweimal als Vertreter 
des Bauherren untersagt. Unbere-
chenbare Windverhältnisse hätten 
bei einer  Dachmontage sowohl für 
die Handwerker als auch für Schüler 
und Lehrer ein Risiko bedeutet. Die 
Sicherheit aller Beteiligten hat Vor-
rang vor dem Terminplan.
Jetzt im Mai können wir alles ent-
spannter sehen. Die Wetterabhän-

Generationsübergreifendes Bildungszentrum 

gigkeit ist nur noch in Teilberei-
chen gegeben. Der Baukörper ist 
geschlossen und die Innenarbeiten 
laufen unter Hochdruck. Die Um-
bauarbeiten im Dachgeschoss, im 
alten Schulgebäude, sind so gut wie 
abgeschlossen.  
Das folgende Bild zeigt einen Teil-
bereich des neu geschaffenen Mu-
sikraumes, nachdem die Maler mit 
den Arbeiten begonnen hatten. Un-
sere Schulleiterin Frau Friedrich ist 
voller Vorfreude und kann es kaum 
abwarten, hier später zu unterrich-
ten. 

Einen Eindruck über einen neuen 
Klassenraum im Obergeschoss ver-
mittelt dieses Bild.
Leider konnten die von mir ange-
kündigten Rohbaubesichtigungen  
mit allen Schulkindern nicht statt-
finden, da aus bekannten Gründen 
der Schulbetrieb über Wochen aus-
fiel. Vielleicht kann dies später noch 
einmal nachgeholt werden.

Birger Paulsen  (SPD)

Vorsitzender Bauausschuss
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Am 12.01.2020 um 15:00 Uhr hat-
te Bürgermeisterin Kerstin Frings-
Kippenberg in das Gemeinde-
zentrum zum Neujahresempfang 
eingeladen.
Ab 14:30 Uhr begann sich der Saal 
zu füllen. Wie auf  einem solchen 
Empfang üblich, wurden die guten 
Wünsche für das Jahr 2020 ausge-
tauscht und in der Folge entwickel-
ten sich lebhafte Gespräche.

Kurz nach 15:00 Uhr war es Zeit für 
die Rede unserer Bürgermeisterin. 
Die Rede begann mit einem Reim: 
„Wenn’s alte Jahr erfolgreich war, 
dann freu dich auf  das neue. Und 
war es schlecht, ja, dann erst recht. 
In diesem Sinne alle guten Wüsche 
für Sie und euch!“

Sie nahm die Gelegenheit wahr, 
öffentlich Dank zu sagen an alle, 
die sich in der Gemeinde enga-
giert haben. Dazu gehören die 
Gemeindevertreter*innen und bür-
gerlichen Mitglieder der Ausschüsse 
genauso wie die Vorsitzenden und 
Aktiven der Vereine und Verbände, 
die in ihrer Freizeit wichtige Arbeit 
leisten. Ebenso den Menschen, die 
sich nach wie vor um geflüchtete 

Mitbürger kümmern und 
sie teilweise immer noch 
sehr intensiv begleiten. 
Bei Frau Anneliese Are-
ndt bedankte sich die 
Bürgermeisterin beson-
ders und überreichte 
ihr einen Blumenstrauß, 
um Lob und Anerken-
nung deutlich zu ma-
chen. Auch 
Herr Manfred 
Runkel wurde 

hervorgehoben, konnte 
aber leider nicht anwe-
send sein. 
Sie dankte den Mitglie-
dern der Freiwilligen 
Feuerwehr und der Ju-
gendfeuerwehr für Ihre 
Arbeit zum Schutze aller 

Neujahrsempfang 2020
und für die Ausbildung des Nach-
wuchses – genauso wie für die Be-
teiligung und Hilfe bei zahlreichen 
Festen und Veranstaltungen für 
Groß und Klein. Auch alle Ange-
stellten der Gemeinde haben zuver-
lässig und gut gearbeitet.
Es folgte ein Rückblick auf  das Jahr 
2019, wobei die Bürgermeisterin auf  
jeden Ausschuss und dessen Aufga-
ben einging. Im Anschluss folgte der 
Ausblick auf  das Jahr 2020. The-
men waren hier: Schaffung zusätzli-
cher Kita-Plätze, Digitalisierung der 
Grundschule, Mischgebiet Köllner-
Chaussee (B20), Fertigstellung der 
Schulerweiterung.
Beim Thema „Fertigstellung der 
Schulerweiterung“ wurde von der 
Bürgermeisterin auf  die vielen 
Unannehmlichkeiten und Proble-
me, die so ein Bau bei laufendem 
Schulbetrieb leider mit sich bringt, 
hingewiesen. Eine besondere Belas-
tung hatte in der ganzen Zeit unsere 

Schulleiterin Dörte Friedrich zu er-
tragen. Deshalb dankte unsere Bür-
germeisterin unserer Schulleiterin 
in besonderer Art und Weise und 
sprach ihr Mut zu für den weiteren 
Verlauf: „Liebe Dörte Friedrich, 
Danke für deine Geduld, bitte halte 
durch! Ich bin sicher, dass wir nach 
der Fertigstellung alle zusammen 
mit Stolz auf  das Neugeschaffene 
blicken werden und hoffentlich fest-
stellen: Es hat sich gelohnt!“
Nach der Rede traten die „Brass 
Brothers“ auf  und spielten zur Un-
terhaltung einige Musikstücke.



5

Bei der Planung von neuen KiTa 
Plätzen im Laufe des Jahres 2019 
herrschte im Gemeinderat Einigkeit 
über die Anzahl der zu schaffenden 
Plätze: 35-40 Krippenplätze und 30 
Elementarplätze werden in Kölln-
Reisiek zusätzlich benötigt. Auch 
auf  den Standort hinter dem Ge-
meindezentrum und auf  die Not-
wendigkeit von 5 Gruppenräumen, 
konnten sich die Gemeinderatsmit-
glieder einvernehmlich verständigen.
Doch bei der Planung der Gruppen-
verteilung wurde es schwierig. Die 
CDU präferiert eine Einrichtung 
mit Krippen- und Elementargrup-
pen, die unseres Erachtens nicht den 
Bedarf  deckt, nicht durchwachsend 
ist (einige Krippenkinder müssen je-
des Jahr wechseln, wer entscheidet, 
wer das sein soll?) und damit unge-
recht ist, und die den zukünftig stei-
genden Bedarf  an noch mehr Krip-
penplätzen nicht berücksichtigt. Die 
SPD ist für ein Krippenhaus, das 
eng mit den bestehenden Einrich-
tungen kooperiert und so für jedes 
Kind den passenden Elementarplatz 
anbieten kann. So würden im Zu-
kunftskindergarten 30 zusätzliche 
Elementarplätze und die benötigte 
Anzahl an Krippenplätzen in einem 
neuen Haus geschaffen. Auch wenn 
die Betreuungsquote im Krippen-
bereich steigen muss, könnte prob-
lemlos erweitert werden, ohne das 
Gesamtkonzept zu gefährden. Auch 
diverse pädagogische Aspekte spre-
chen für ein Krippenhaus. 
Soweit der Plan. Allerdings wurde in 
einem Gespräch beim Kreis Pinne-
berg im Februar 2020 deutlich, dass 
die Finanzierung überdacht werden 
muss. So werden wahrscheinlich 
nicht die neuen Elementarplätze 
im Zukunftskindergarten gefördert, 
so dass die Gesamtsumme an För-
dergeldern deutlich sinken würde. 
Auch ist davon auszugehen, dass die 
Fördermittel für die Krippenplätze 
im Zukunftskindergarten zurück-
gezahlt werden müssen. Dies ergibt 

Planung neuer Kindergarten Blühwiese
nun ein neues Bild, die Rahmenbe-
dingungen haben sich geändert.
Außerdem ist der letzte Fördertopf  
mit den begehrten Landesmitteln 
leer. Eine neue Fördersumme vom 
Land setzt auch für den Kreis Pin-
neberg neue Gelder frei. Es sollen 
rund 4 Mio. € neu aufgelegt werden. 
Allerdings liegen schon Anträge für 
11 Mio. Fördersumme vor, die nach 
Eingangsdatum der Unterlagen ver-
teilt werden. Also ist es nicht sehr 
wahrscheinlich, dass wir Fördergel-
der erhalten werden.
Das bedeutet, dass wir wieder neu 
planen müssen. Aus diesem Grund 
wollen wir den “Reset-Knopf ” 
drücken und einen Schritt zurück-
gehen, das heißt den Gemeinde-
ratsbeschluss vom Dezember 2019 
aufheben und neu denken. Was kön-
nen wir uns unter diesen Umstän-
den überhaupt leisten? 
Eins ist klar: Die Wahrscheinlich-
keit, dass wir überhaupt Fördergel-

der bekommen werden, geht Stand 
heute (30.03.2020) gegen Null. Die 
Gruppenzusammensetzung nach 
der Maximierung der Fördergelder 
auszurichten, macht also im Mo-
ment keinen Sinn.
Neu hinzu kommt die Unsicherheit, 
wie die Eltern sich nach den wirt-
schaftlichen Einschnitten durch die 
Corona Krise verhalten werden. Wir 
hoffen, dass wir im Gemeinderat 
miteinander eine tragfähige Lösung 
finden werden. 

Karen Reumann  (SPD)
Vorsitzende Bildungsausschuss
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Anfangs waren mehr als 40 Perso-
nen an 7 Standorten in Kölln-Reisiek 
untergebracht. Diese Zahl hat sich 
inzwischen auf  etwa die Hälfte redu-
ziert. Einige Familien haben andere 
Wohnungen in anderen Gemein-
den zugewiesen bekommen, weil die 
Mietverträge in Kölln-Reisiek nicht 
verlängert wurden, andere zogen um, 
weil sie Arbeit oder einen Studienplatz 
erhalten haben.
Mehrere Familien wohnen jedoch 
noch in Kölln-Reisiek und fühlen sich 
sehr wohl hier.
Die kleinen Kinder besuchen meis-
tens den Kindergarten oder die 
Grundschule, größere weiterführende 
Schulen oder andere Bildungseinrich-
tungen. Ein junger Mann ist in der 
Ausbildung in einem Hotel in St. Pe-
ter Ording.
Inzwischen haben fast alle an 
Deutschkursen teilgenommen und 
unterschiedliche Abschlüsse erreicht. 
Um in Deutschland eine Arbeit auf-
zunehmen muss man viele Vorausset-
zungen erfüllen: Eine davon ist; man 
muss nachweisen, dass man ausrei-
chend Deutsch verstehen und spre-
chen kann. 
Für eine Berufsausbildung benötigt 
man ein Zertifikat im Sprachniveau 
B1. Berufe, die im Herkunftsland aus-
geübt wurden, werden hier nur selten 
anerkannt. Die Abläufe erscheinen 
sehr bürokratisch. 
Ein Beispiel: Eine junge Frau mit 3 
kleinen Kindern möchte gern im Kin-
dergarten arbeiten. In Syrien hat sie 
bereits 2 Jahre auf  Lehramt studiert, 
das Studium aber durch die Flucht 
nicht beenden können. Für die Aus-
bildung zur Erzieherin wird jetzt ein 
einjähriges Vollzeitpraktikum verlangt 
- und das bei drei kleinen Kindern 
und einem großen Mangel an Erzie-
herinnen!

Klimaschutz in Kölln-Reisiek
lassen - mit Hilfe der Bürger und 
Bürgerinnen weiterhin viel für den 
Klimaschutz erreichen können.

Projekte zum
Klimaschutz

• 80% der Leuchtmittel in 
Straßenlaternen und gemeindlichen 
Gebäuden sind auf  LED umge-
stellt.
• Der Strom aller gemeind-
lichen Stromverbrauchsstellen 
kommt aus Wasserkraft.
• Die energetische Gebäu-
desanierung ist weitgehend ab-
geschlossen (Gemeindezentrum, 
Bücherei, Teilbereiche der Schule, 
Mehrzweckhalle)
• Der Zukunftskindergar-
ten wurde als Plusenergie Gebäude 
erstellt und damit in 2017 von der 
Gesellschaft Für Energie und Kli-
maschutz als „Innovativstes öffent-
liches Gebäude in Schleswig-Hol-
stein“ gewählt.
• Die Mehrzweckhalle ist kli-
maneutral.
• Die Schule bekommt gera-
de eine Photovoltaikanlage und be-
hält den Strom im eigenen Netz.
Für nahezu alle Projekte wurden 
Zuschüsse beantragt, genehmigt 
und ausgezahlt.

Karin Röder

Zurzeit scheint der Klimaschutz all-
gemein etwas in den Hintergrund 
zu treten, da die Menschen von der 
Corona-Pandemie betroffener sind. 
Trotzdem sollten sich alle weiterhin 
bemühen unser Klima zu schützen. 
Langfristig wäre es ebenfalls tödlich, 
wenn wir auf  diesem Gebiet versa-
gen würden.
Ich freue mich sehr darüber, dass 
die Gemeinde Kölln-Reisiek seit 
über 10 Jahren intensiv in Richtung 
Klimaschutz arbeitet und bereits 
große Erfolge erzielt hat. 
Kann man doch davon ausgehen, 
dass es im Land Schleswig-Holstein 
keine ähnlich große Gemeinde gibt, 
die soweit in der Umsetzung der 
CO2-Minimierung fortgeschritten 
ist wie die Gemeinde Kölln-Reisiek.
Darauf  können wir alle sehr stolz 
sein. Es heißt aber nicht, dass damit 
das Ende der möglichen weiteren 
Maßnahmen erreicht ist. Sicher gibt 
es noch viel zu tun und auch viele 
Ideen. Diese sollte man zusammen-
tragen und dann mit klarem Kopf  
entscheiden, was zurzeit machbar ist 
und was vielleicht warten muss. 
Die Zeit der großzügigen Zuschüs-
se für gemeindliche Projekte ist vor-
bei, die Gemeindekasse ist überlas-
tet. Projekte wie Kindergarten und 
Schule erfordern bereits viel mehr 
Geld als die Gemeinde zur Verfü-
gung hat.
Ich bin mir sicher, dass wir - ohne 
ein teures Gutachten erstellen zu 

Flüchtlinge in 
Kölln-Reisiek

Hildegard Ziesche . Stabeltwiete 12 . 25337 Kölln-Reisiek . Tel./Fax 04121-21133 
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Im Januar 2020 lag sie vor. Die 
Stromabrechnung für die Straßen-
beleuchtung Neuenkampsweg. Das, 
was bei dieser Kostenabrechnung zu 
sehen war, ist eine sehr gute Nach-
richt für die Gemeinde Kölln-Rei-
siek. Es sind große Einsparungen 
erzielt worden. Und es ist eine sehr 
gute Nachricht für unsere Umwelt. 
Die eingesparten Kilowattstunden 
und somit die reduzierten CO2-
Emissionen dienen unserem Welt-
klima und sind aktiver Klimaschutz.
Im Jahr 2019 wurden durchgehend 
vom 01.01.2019 bis 31.12.2019 
die im Jahr 2018 installierten LED 
Leuchtenköpfe verwendet. Erstmals 
kann somit ein Vergleich des Ver-
brauches zu den Vorjahren gemacht 
werden. Der Stromverbrauch, bei 
gleicher Lichtleistung sollte, laut 
Vorhersage des zuständigen Inge-
nieurbüros, um 84 – 90% reduziert 
sein. Dies wurde nun mit der Kos-
tenabrechnung eindrucksvoll be-
stätigt.  Die Gemeinde bekommt 
2.530,- € an zu viel gezahlten Ab-
schlagsgeldern für das Jahr 2019 zu-
rückerstattet. Es wurden nur 2.092 
kWh verbraucht und gezahlt wer-
den mussten hierfür inclusive Um-
satzsteuer 626,57 €. (also 0,2995 € 
pro kWh). Werden die 2.530,-€ in 
eingesparte kWh zurückgerechnet, 
dann sind ca. 8.447 kWh weniger an 
Strom verbraucht worden.
Der CO2-Ausstoß pro Kilowatt-
stunde (sogenannter CO2-Emisi-
onsfaktor) betrug bundesweit im 
Jahr 2018 474 g/kWh. Die Zahl für 
2019 liegt leider noch nicht vor (vor-

aussichtlich erst Ende April 2020). 
Wird die Zahl aus 2018 für die er-
zielte CO2-Einsparung zu Grunde 
gelegt, dann betrug die Einsparung 
an CO2 8.447 x 474 = 4.003.878 g  
> 4.004 kg > 4.0 t.

Die Grundlage für dieses sehr gute 
Ergebnis wurde bereits im Jahr 2017 
gelegt. 
In der Gemeinderatssitzung vom 
11.05.2017 wurde vom Gemeinde-
rat ausschließlich mit den Stimmen 
der SPD-Fraktion die Umrüstung 
der Leuchtenköpfe in den Stra-
ßen Neuenkampsweg auf  die neue 
LED-Technik beschlossen. Für 
die SPD in Kölln-Reisiek steht das 
Thema CO2-Vermeidung und ver-
antwortungsvoller Umgang mit der 
Umwelt seit mehr als einem Jahr-
zehnt auf  der Agenda. Da bedarf  es 
keines Konzeptes, sondern es wird, 
wo sich Gelegenheiten ergeben und 
Fördergelder zur Verfügung gestellt 
werden, sofort gehandelt.
Gefördert wurde die Maßnahme 
auf  der Grundlage der nationalen 
Klimaschutzinitiative.
Mit der Nationalen Klimaschutzini-

tiative initiiert und fördert das Bun-
desumweltministerium seit 2008 
zahlreiche Projekte, die einen Bei-
trag zur Senkung der Treibhausgas-
emissionen leisten. Ihre Program-
me und Projekte decken ein breites 
Spektrum an Klimaschutzaktivitä-
ten ab: Von der Entwicklung lang-
fristiger Strategien bis hin zu kon-
kreten Hilfestellungen in investiven 
Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt 
ist Garant für gute Ideen, Die Nati-
onale Klimaschutzinitiative trägt zu 
einer Verankerung des Klimaschut-
zes vor Ort bei. Von Ihr profitieren 
Verbraucherinnen und Verbraucher 
ebenso wie Unternehmen, Kommu-
nen oder Bildungseinrichtungen.

Bernhard Taut (SPD)
Mitglied imUmweltausschuss

Klimaschutz durch LED-Umrüstung

Bauausschuss Birger Paulsen, 72859       Bildungsausschuss     Karen Reumann, 94606
Familien- u. Kulturausschuss Elke Kruse, 72313       Sozialausschuss     Karen Reumann, 94606  
Umweltausschuss Jens Heinitz, 0151-68173220        Wegeausschuss     Thorsten Fischer, 470298
Jugend- u. Sportausschuss Sergio dos Santos Oliveira, 74865
Ausschuss KiTa Blühwiese Kerstin Frings-Kippenberg, 71664
SPD-Homepage Bernhard Taut, 75439  e-mail: bernhardtautbt@aol.com
SPD Ortsverein Bernhard Taut, 75439 e-mail: bernhardtautbt@aol.com

Ihre Ansprechpartner in Kölln-Reisiek
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Blumenzwiebeln gepflanzt
Im Herbst veranstaltete der Um-
weltausschuss seine erste Blumen-
zwiebel-Pflanz-Aktion. Dabei ging 
es darum auf  öffentlichen Grünflä-
chen Blumenzwiebeln in die Erde 
zu pflanzen, so dass im Frühjahr 
die Insekten schon früh Nahrung 
finden. Auch wenn die COVID-19 
Krise unser öffentliches Leben weit-
gehend lahm gelegt hat, so sind auch 
in diesem Jahr die Blüten aufgegan-
gen. Seit Anfang März kann man 
vor dem Zukunftskindergarten die 
Ergebnisse sehen. Die ersten Kro-
kusse und andere Frühblüher sind 
erblüht und zeigen sich in schönsten 
Farben - wie man auf  den Bildern 
sehen kann. 

Es ist immer wieder ein schönes Er-
lebnis, bei bestem Wetter bei uns im 
Dorf  spazieren zu gehen. Es gibt ge-
rade im Frühjahr in den Vorgärten vie-
ler Grundstücke so viel zu sehen. Wir 
können uns an Krokussen, Veilchen, 
Osterglocken, Hyazinthen und Tulpen 
in den unterschiedlichsten Farben er-
freuen. Und nicht nur wir erfreuen uns 
an den blühenden Pflanzen - Bienen, 
Wespen, Hummeln und andere finden 
ihr erstes Futter. 
Wir alle wissen, dass wir in den letzten 
Jahren einen erheblichen Rückgang an 
Insekten hatten. Wir wissen aber auch, 
dass die Natur und somit auch wir die 
Insekten dringend benötigen. Sie be-
stäuben die Blüten, damit sich Früchte 
entwickeln können. Früchte aller Art 
benötigen wir in unserer Nahrungs-
grundlage. 
Ganz simpel und vereinfacht ausge-
drückt:: Keine Bienen heißt, keine 
Früchte oder wir greifen zum kleinen 
Pinsel und bestäuben die Blüten selbst.
Das will natürlich niemand und des-
halb bemühen sich inzwischen vie-
le Menschen darum die Flächen mit 
Blühpflanzen zu vergrößern. 
Auch in unserer Gemeinde gibt es 
schon seit mehreren Jahren große 
Blühwiesen, teilweise von Landwirten 
angelegt, teils von der Gemeinde mit 
Zuschüssen vom Land. 
Wirklich eine tolle Aktion, die durch 
die Bürger noch erweitert werden 
kann. Vielleicht könnte es ein Ziel sein, 
dass jeder Gartenbesitzer mindestens 
ein paar Quadratmeter seines Gartens 
mit „Insektennahrung“ versieht.
Vielleicht geht dann auch der Trend 
vom pflanzenlosen Steingarten wieder 
in Richtung blühender und summen-
der Garten. 

Das wäre wunderschön.

Ein schöner
Vorgarten

Genießen Sie unsere täglich 
frischen Backwaren
Mo.-Fr. 05:30- 18:00 Uhr,  Sa. 05:30-12:00 Uhr
So. 07:30-11:00 Uhr

Im kommenden Herbst werden wir 
die Aktion wiederholen und hoffen 
dann auf  rege Beteiligung unserer 
Bürger*innen. 

Jens Heinitz (SPD)
Mitglied imUmweltausschuss



9

Geplante Veranstaltungen 
in 2020  

Die Corona-Pandemie stellt uns 
alle vor große Herausforderungen 
und alle hoffen auf  baldige Norma-
lität. Zurzeit, es ist der 29.03.2020, 
kann ich Ihnen leider nicht sagen, 
wann, welche Veranstaltung in 
Kölln-Reisiek stattfinden wird. Die 
Vereine und Verbände und der Fa-
milien- und Kulturausschuss hatten 
sich schon Anfang dieses Jahres zur 
Vorplanung Dorffest 2020 getrof-
fen. Hier wurde das ‚Grundgerüst‘ 
für unser Dorffest besprochen. Ge-
plant ist dies vom 19.06.-21.06.2020. 
Eröffnet wird das Dorffest - wie 
seit vielen Jahren - mit dem Bingo 
Abend. Am Samstagnachmittag sind 
das Kinderfest und ein Fußballtur-
nier der Grundschüler und Schulis 
aus den Kindergärten geplant. Am 
Abend trifft sich die Gemeinde 
beim gemütlichen Beisammensein 
am Gemeindezentrum. Am Sonn-
tag finden viele Aktivitäten am 
Gemeindezentrum, in und vor der 
Mehrzweckhalle und der Bücherei 

Veranstaltungen, geplant und ???
statt. Viele Vereine und Verbände 
laden zu Mitmachaktionen ein. Für 
das leibliche Wohl wird an allen drei 
Tagen gesorgt sein. Leider kann ich 
Ihnen, wie eingangs erwähnt, zum 
heutigen Zeitpunkt nicht verspre-
chen, ob wir das Dorffest im Juni 
trotz Corona durchführen können, 
denn die Gesundheit der Bürger 
steht im Vordergrund. Sobald es 
neue Erkenntnisse gibt, werden wir 
Sie informieren. Schauen Sie auch 
auf  die Homepage der Gemeinde 
Kölln-Reisiek.

Weitere geplante Veran-
staltungen in 2020

Der Familien- und Kulturausschuss 
plant und organisiert übers Jahr vie-
le Veranstaltungen der Gemeinde.
Für 2020 ist am 16.08.2020 ein 
Dorfflohmarkt geplant. Der Ernte-
danknachmittag soll am 27.09.2020 
am und im Zukunftskindergarten 
stattfinden. Die Veranstaltung Win-
terleuchten an und in der Mehr-
zweckhalle ist für den 01.11.2020 
geplant. Viele Teilnehmer haben 

sich auch schon für den Lebendigen 
Adventskalender 2020 gemeldet, es 
werden aber noch weitere Ausrich-
ter gesucht. Wenn Sie beim Leben-
digen Adventskalender mitmachen 
möchten, oder Informationen be-
nötigen, melden Sie sich bitte bei 
Elke Kruse Tel. 04121-72313 oder 
per Mail ekruse@itzehoer-vl.de. Wir 
hoffen alle, dass diese Veranstaltun-
gen nach Auslaufen der Corona-
Pandemie stattfinden können. Pla-
kate, Presseartikel, die Internetseite 
der Gemeinde und Handzettel wer-
den rechtzeitig auf  die Veranstaltun-
gen hinweisen.

Elke Kruse  (SPD)
Vors. Familien und Kulturausschuss

Öffnungszeiten Café: Samstag/Sonntag 14.00-18.00 Uhr
Samstag/Sonntag Frühstück 9.30-12.30 Uhr auf  Voranmeldung

Familie Reumann • Waldweg 52 • 25337 Kölln-Reisiek
Tel. (0 41 21) 7 16 13 • Mobil (01 73) 2 35 70 10 • info@uhlenhoff-reumann.de

Packt eure
Freunde ein

– und los geht‘
s!

Kindergeburtstage auf dem Uhlenhoff
– das Abenteuer!

Erlebt bei uns Spiel & Spaß in der Natur…
als Übernachtungsparty im Heu oder 3 Stunden am Nachmittag

mit begleitendem Programm, Schatzsuche, Lagerfeuer, Treckerfahrt, 
Verpflegung und Wunschkuchen! Infos: www.uhlenhoff-reumann.de

ANZ_UHLENHOFF_GEBURTSTAG13_77x45.indd   1 14.03.13   15:43
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Auf  der diesjährigen Jahreshaupt-
versammlung im Februar 2020 
stand im Mittelpunkt die Wahl des/r 
1. Vorsitzenden.
Herr Volker Timm hat sich nach 33 
Jahren nicht mehr zur Wiederwahl 
aufstellen lassen.
Der 2. Vorsitzende Herr Bernd 
Lohse bedankte sich im Namen des 
Vorstandes bei Volker Timm für die 
geleistete ehrenamtliche Tätigkeit 
und bei seiner Ehefrau Doris für die 
jahrelange Unterstützung.
Ferner hat der Vorstand beschlos-
sen, Herrn Volker Timm zum Eh-
renvorsitzenden zu ernennen und 
überreichte eine entsprechende Ur-
kunde.

‘Siedlerverein’ - Veränderung im Vorstand
Einstimmig wurde Frau Tekla Pek-
ruhl zu der neuen 1. Vorsitzenden 
gewählt. Frau Pekruhl ist gebürtige 
Kölln-Reisiekerin 
und setzt die lang-
jährige Mitglied-
schaft ihrer verstor-
benen Eltern in der 
Gemeinschaft fort. 
Wir wünschen Ihr 
für diese neue Auf-
gabe viel Erfolg!
Die Siedlergemein-
schaft Kölln-Reisiek 
setzt sich derzeit aus 
vielen Haushalten 
aus Kölln-Reisiek und Umgebung 
zusammen. Es ist eine starke Ge-

meinschaft, die viele gemeinsame 
Aktionen durchführt. So wird zum 
Beispiel jedes Jahr ein Grillabend 

sowie ein Grünkohl-
essen durchgeführt. 
Ferner sind Ge-
meinschaftsgeräte 
für die Gartenarbeit 
verfügbar (einsehbar 
in der Homepage).
Wichtige Versi-
cherungen sind 
inklusive, wie 
Grundstücks- und 
Gebäudehaftpflicht-
versicherung, Bau-

herrenhaftpf lichtversicherung, 
Rechtsschutzversicherung für Haus- 
und Grundbesitz.
Des Weiteren gibt es eine monatli-
che kostenlose Mitgliederzeitschrift 
mit den Themen: Aktuelle woh-
nungs- und siedlungspolitische An-
liegen, Recht- und Steuerprobleme 
für Haus- und Grundbesitz, Ver-
braucherschutz, Gartenberatung / 
Gartenschätze, Heim und Hobby, 
Tipps und Trends, Leserreisen und 
vieles mehr.
Weitere Informationen und Vorteile 
sind über die Homepage abrufbar 
(www.koelln-reisiek.de/Vereine/
Verband Wohneigentum).

Sven Borchert 
Gebäudetechnik

Köllner Chaussee 42a · 25337 Kölln-Reisiek

   24h-Notdienst   0 41 21 - 750 700        24h-Notdienst   0 41 21 - 750 700           

Sanitär
Service

www.borchert-gt.de

Heizung Wasserschadenortung
Technische Trocknung

Sanierung
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In den rot markierten Bereichen von Kölln-Reisiekgilt eine Geschwindig-
keitsbeschränkung auf  maximal 30 km/h. 

In den ‚Verkehrsberuhigten Zonen‘ gilt Schrittgeschwindigkeit!

Erinnerungslücken
Was macht das Corona-

Virus mit mir? 
Anfangs war es ganz weit weg, Chi-
na, Asien. Die Menschen tun mir 
leid, aber ich bin nicht betroffen.
Das ändert sich sehr schnell, Italien 
ist ganz nahe dran. Ich kenne Men-
schen, die sich gerade in den betrof-
fenen Gebieten aufhalten.
Jetzt überschlagen sich die Infor-
mationen, ich komme mir vor wie 
in einem Sciencefiction-Roman. Bin 
wie erstarrt, stehe irgendwie abseits 
und begreife nicht wirklich, dass so 
etwas geschehen kann.
Täglich gibt es neue Anweisun-
gen, wie die Menschen sich verhal-
ten müssen, um Eskalationen zu 
vermeiden. Abstand halten, keine 
Gruppen bilden, zu Hause bleiben, 
besonders die Alten und die gesund-
heitlich Vorbelasteten.
Ja, natürlich, das ist der einzige Weg, 
den wir gehen können. Langsam be-
greife ich. 
Begreife aber immer noch nicht, 
dass ich zur Risikogruppe gehöre. 
Ich gehöre zu den Alten, die ge-
schützt werden sollen und ich bin 
gesundheitlich vorbelastet.
Langsam, sehr langsam begreife ich 
auch das.
Ich halte Abstand, aber ich kann 
ja telefonieren, ich bin nicht allein, 
ich habe ein Dach über dem Kopf, 
genug zu essen. Ich kann in meinen 
Garten gehen und mich sogar darin 
beschäftigen.
Ich muss mir keine Sorgen um mei-
ne Existenz machen, wie sehr viele 
Menschen auf  der Welt. Ich habe 
sogar das Glück in einem Land mit 
einem sehr guten Gesundheitssys-
tem zu leben. 
Wieder einmal begreife ich, wie viel 
Glück ich in meinem Leben habe: 
„Ich wurde zur rechten Zeit am 
rechten Ort geboren“.
Dafür bin ich sehr dankbar!

Karin Röder

24.03.2020
Ja, die Straßen sind in Corona-
Zeiten leerer geworden und man/
frau steht nicht mehr im Stau. Das 
hindert aber einige Fahrer*innen 
trotzdem nicht daran, Verkehrsre-
geln zu missachten, speziell die der 
Tempo-30-Regelungen. Dabei ist 
es so einfach zu begreifen: Es gibt 
Höchstgeschwindigkeitsgrenzen die 
strecken- und/oder zeitbezogen 
sind und auch die Tempo-30-Zo-
nen, die mehrere Straßenzüge oder 
Ortsbereiche betreffen.
Nun haben Verkehrsexperten schon 
vor Jahrzehnten bei der Einführung 
der Verkehrsberuhigung mit ‚Hub-
beln‘ und Pflanzkübeln prophezeit, 
dass Autofahrer*innen spätestens 
nach 100 – 200 m vergessen haben, 
dass ‚da mal was war‘. Eine andere 
Unart ist, wenn die Eltern – über-
wiegend die Mütter – die Kinder 
zum Kindergarten oder zur Schule 
gefahren haben. Auf  dem Hinweg 
ging es noch gesittet zu, aber auf  
dem Rückweg wurde dann ‚Gas ge-
geben‘.
Um die Erinnerung aufzufrischen, 
wo in Kölln-Reisiek nicht so schnell 
gefahren werden darf, wie gewollt, 
könnte ich jetzt natürlich alle Stra-

ßen auflisten, für die Tempo 30 gilt. 
Aber einfacher halb liste ich die 
Straßen auf, für die kein Tempo 30 
gilt:
Köllner Chaussee (außer zeitabhän-
gig bei der Schule/Kita), Dorfstra-
ße, Neuenkampsweg, Farmers Ring, 
Am Beek, Waldweg, Am Eckerholz. 
Für alle anderen Straßen gilt immer 
– und nicht nur für kurze Abschnit-
te – die maximale Höchstgeschwin-
digkeit 30 km/h! 
In Verkehrsberuhigte Zonen – so-
genannte Spielstraßen – gelten wei-
tergehende Einschränkungen.
Liebe ‚Raser*innen‘: Machen Sie 
sich bitte einmal bewusst, dass Sie 
für die Strecke von z.B. 500 m bei 
Tempo 30: 60 Sekunden brauchen, 
bei Tempo 40: 45 Sekunden und bei 
Tempo 50: 36 Sekunden. Und dann 
stellen Sie sich all die schönen Dinge 
vor, die Sie in den 15 bzw. 24 Sekun-
den hätten machen können. 
Natürlich,  bei ca. 220 Arbeitstagen 
im Jahr kommen Sie auf  die stattli-
chen Zeitersparnisse von 55 bzw. 88 
Minuten – wow!

Jürgen Wemmel
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Blutspenden
... in Zeiten des Corona Virus
Blutspendetermin 13.Mai 2020

Das Wichtigste vorweg: Jede Blut-
spende zählt und wird dringend 
benötigt! Blutspenden sind auch in 
dieser Zeit alternativlos!
Wer gesund und fit ist, kann Blut 
spenden. Auch in Zeiten des Corona 
Virus (Sars-CoV-2), benötigen wir 
Blutspenden, damit die Patienten 
weiterhin sicher mit Blutpräparaten 
in Therapie und Notfallversorgung 
behandelt werden können! Auch 
wenn in der weiteren dynamischen 
Entwicklung um den Corona Virus 
in den Kliniken geplante Operati-
onen verschoben werden, werden 
Blutpräparate zur Versorgung der 
Patienten in akuten Notsituationen 
und chronisch Kranker weiterhin 
benötigt.
Warum ist Ihre Blutspende auch 
jetzt so wichtig?
Viele Erkrankte erhalten ihr Leben 
lang Präparate, die aus Spenderblut 
gewonnen werden. Insbesondere 
Menschen mit Tumorerkrankun-
gen, die sich in einer Chemo- oder 
Strahlentherapie befinden, sind auf  
die kontinuierliche Gabe von Blut-
präparaten angewiesen, um die Ne-
benwirkungen dieser Therapien zu 
überstehen.
Sollte über einen Zeitraum von 
mehr als einer Woche das Blutspen-
deaufkommen einbrechen, so wäre 
die Patientenversorgung innerhalb 
kurzer Zeit nicht mehr abzusichern. 
Der Grund ist die kurze Haltbar-
keit einiger Blutpräparate. Aus einer 
Blutspende werden drei verschie-
dene Typen von Blutpräparaten 
gewonnen. Ein Erythrozyten Kon-
zentrat, das die roten Blutkörper-
chen enthält (umgangssprachlich 
Blutkonserve), ist maximal 42 Tage 
lang haltbar. Die Thrombozyten 
(Blutplättchen) sind jedoch nur vier 
bis fünf  Tage lang einsetzbar. Nur 
Blutplasma ist länger lagerfähig, je-
doch kann es auch hier schnell zu 
Engpässen kommen.
Der DRK-Blutspendedienst beob-
achtet die Lage rund um die Ver-
breitung des neuartigen Corona Vi-

Auf  der letzten Sitzung der Ge-
meindevertretung überraschte der 
Bauausschussvorsitzende Birger 
Paulsen das Gremium, indem er 
bekannt gab, dass die im Gemeinde-
besitz befindlichen Flächen sich um 
ca. 5.000 m2 vergrößern werden.
Er hatte festgestellt, dass die Firma 
Ditting als Investor der Baugebiete 
Kölln-Reisiek Ost noch über Flä-
chen am Köllner Moor verfügte. In 
einem persönlichen Gespräch ge-
lang es Herrn Paulsen Herrn Ditting 
davon zu überzeugen, diese Flächen 
der Gemeinde kostenlos zu überlas-
sen.
Diese Flächen sind ein weiterer Mo-
saikstein in dem Bemühen, viele Flä-
chen in der Gemeinde Kölln-Reisiek 
möglichst naturnah zu erhalten.
Der Umweltausschussvorsitzende 
Marc Hartmann zeigte sich über-
rascht und nahm die Flurkarte mit 
dem zukünftigen neuen Gemein-
degrundstück dankend von Herrn 
Paulsen entgegen.

Die Redaktion findet diese Ak-
tion super und dankt sowohl 
Herrn Ditting als auch Herrn 
Paulsen für das große Geschenk.

rus (Sars-CoV-2) sehr aufmerksam  
– hierzu hat der Blutspendedienst 
ein Krisenteam zusammengestellt, 
das täglich die Lage bespricht und 
sofort Maßnahmen ergreift, um 
Blutspendeaktionen für Blutspen-
der, das Ehrenamt und die Mitarbei-
ter auch in dieser Zeit so sicher wie 
nur eben möglich zu halten. Hierzu 
stehen alle Blutspendedienste auch 
in engem Austausch mit den verant-
wortlichen Bundes- und Landesbe-
hörden. 
Durch die getroffenen Maßnahmen 
kann es zu längeren Wartezeiten 
kommen. Wenn sie uns dann noch 
ein Lächeln schenken, meistern wir 
auch diese ungewöhnliche Situation.
Unseren ehrenamtlichen Helferin-
nen und Helfern möchte ich DANKE 
sagen! Sie alle geben ihr Bestes und 
das unter wahrlich erschwerten Be-
dingungen – es ist beeindruckend zu 
sehen, wie wir zusammenstehen!

Beate Wegner
Leiterin des 
Kölln-Reisieker 
Blutspendeteams

Bardtke-Gebäude-Service
Service rund ums Haus:
•   Unterhaltsreinigung
•   Glasreinigung
•   Treppenhausreinigung
•   Hausmeisterservice
•   Schmutzfangmattenservice
•   Hygiene/Sanitärartikel
•   Schnee- und Eisbeseitigung

 Toschlag 33 A – 25337 Kölln-Reisiek
  Fax (04121) 470084 – E-Mail: frank-bardtke@t-online.de

Telefon (04121) 470083

Ein
Supergeschenk
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Unser Hof  in der Bretagne
Die Journalistin Regine Rompa und 
ihr Freund Anton haben genug vom 
hektischen und konsumorientier-
ten Großstadtdschungel Berlin. Sie 
kündigen ihre Jobs, verkaufen ihre 
Wohnung und machen sich mit ei-
nem alten Wohnmobil auf  die Su-
che nach einem Platz, wo sie im 
Einklang mit der Natur und ihren 
Tieren möglichst selbstversorgend 
leben können.
Obwohl Frankreich wegen fehlender 
Sprachkenntnisse zunächst nur ein 
Zwischenstopp sein sollte, verlieben 
sich die beiden in einen herunterge-
kommenen Hof  in der Bretagne.
Regine Rompa erzählt humorvoll 

und anrührend von ihrem Alltag, 
den Anfangsschwierigkeiten und den 
ersten Erfolgserlebnissen und lässt 
am Ende vielleicht einen Leser*in 
zurück, der/die fragt, was man ei-
gentlich braucht, um glücklich zu 
sein!

Regine Rompa
Unser Hof  in der Bretagne 
ISBN 978-3-499-63426-0

Ausflug zum Mond
Dieses Bilderbuch ist ein ganz be-
sonderes! In ausdrucksstarken 
Bildern erzählt John Hare die Ge-
schichte einer Schulklasse, die einen 
Ausflug zum Mond macht. Schon 
auf  dem Cover erkennt man einen 
kleinen träumenden Raumfahrer, 
der staunend hinter allen anderen 
hertrottet. Die Erde leuchtet von 
hier aus so beeindruckend, dass er 
sie unbedingt malen möchte. 
Es passiert, was passieren muss: 
Alle anderen steigen wieder in den 
Raumtransporter und lassen den 
kleinen Künstler zurück. Nun ist er 

Buchtipps
ganz alleine, oder etwa doch nicht?
Und was ist nun das Besondere an 
diesem Bilderbuch? 

Es kommt ganz ohne Text aus, und 
trotzdem wird es nicht eine Sekunde 
langweilig! Es lädt den „Vorleser“ 
dazu ein, seine ganz eigene Ge-
schichte daraus zu machen. Oder 
der „Zuhörer“ erzählt mal aus seiner 
Sicht, was er in diesem Buch erlebt.
So entsteht bei jedem Vorlesen eine 
neue Geschichte und man entdeckt 
Details, die man davor vielleicht 
übersehen hat, Vorleser und Zuhö-
rer begeben sich gemeinsam in ein 
spannendes Abenteuer.

John Hare
Ausflug zum Mond 
ISBN 978-3-89565-381-0

Die Bücher werden nach Wiederer-
öffnung unserer Bücherei auch dort 
auszuleihen sein.

Elischa Naumann-
Moltzen  (SPD)

15 Jahre
Schlemmerstube

....frische Küche

Der Treffpunkt in Kölln-Reisiek!
Nicht nur zum guten Essen und Trinken,
sondern auch zum Treffen und Klönen.

Tel/Fax: 04121-72537
www.schlemmerstube-frische-Kueche.de
Di-Sa. ab 17.00 Uhr
Sonntag ab 12.00 Uhr

Jetzt beginnt die Spargelzeit
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Cheerleading WM 2019 in Japan
Kölln-Reisiek war auch dabei!

Ich bin Emilie Pleger, 15 Jahre alt, 
wohne in Kölln-Reisiek und bin seit 
September 2018 im Team der
„Missy Maniacs“ Cheerleader aus 
Elmshorn.
Im November 2019 hatte ich dann 
dadurch das schönste Erlebnis mei-
nes bisherigen Lebens:
Die Teilnahme an der Weltmeister-
schaft im Cheerleading in Takasaki/
Japan!
Alles begann im März 2019, als ich 
bei der Landesmeisterschaft-Nord 
Landesmeister von Schleswig-Hol-
stein wurde. Bis dahin hatten wir 
alle keine großen Erwartungen an 
unsere Meisterschaftssaison, 
da sich die „Missy Maniacs“ im 
Herbst 2018 gerade neu formiert 
hatten und erstmal eher der Spaß 
am Präsentieren im Vordergrund 
stand.
Mit der gewonnenen Landesmeister-
schaft qualifizierten wir uns für die 
Deutsche Meisterschaft in Koblenz 
und belegten dort am 17.05.2019, 
nach einem grandiosen Auftritt, völ-
lig überraschend den 

1. Platz und durften uns DEUT-
SCHE MEISTER nennen! Durch 
den Sieg qualifizierten wir uns auto-
matisch für die Europameisterschaft 
im Juli und auch schon für die Welt-
meisterschaft im November.
Am 06.07.2019 machten wir uns 
auf  den Weg nach Heidelberg; dem 

Austragungsort der Europameister-
schaft. Auch dieses Mal mussten wir 
unser Programm noch sehr kurz-
fristig vor Ort umstellen. Bei den 
letzten beiden Wettkämpfen wa-
ren jeweils verletzte Sportlerinnen 
das Problem, diesmal mussten wir 
Änderungen aufgrund des für uns 
neuen Regelwerks auf  Europaebene 
anpassen. Schließlich war noch nie 
zuvor ein Team der „Maniacs-Fami-
lie“ so weit gekommen!
Aber auch das klappte wunderbar 
und am 07.07.2019 konnten wir 
dann mit dem Titel „VIZE-EURO-
PAMEISTER“ in der Tasche stolz 
die Heimreise antreten!
Bis hierhin schien die Teilnahme an 
der Weltmeisterschaft in Japan noch 
immer ein Traum zu sein, auf  den 
wir kaum zu hoffen wagten.
Nach einer kurzen Sommerpause 
setzte sich das gesamte Missy-Team, 
inklusive Eltern, Trainern und Be-
treuern in der EMTV-Halle zusam-
men, wo beschlossen wurde, für den 
Traum zu kämpfen!
Ein Wermutstropfen war es aber lei-

der, als klar wurde, dass das in-
ternationale Regelwerk vorgibt, 
dass von den ursprünglich 24 
Mädchen des Teams nur maxi-
mal 15 in Japan antreten dür-
fen und dies auch nur, wenn sie 
nicht jünger als 12 und nicht 
älter als 15 Jahre sind. Diese 
Altersbeschränkung betraf  ge-
nau 9 Mädchen, die also nicht 
mitdurften, obwohl sie sich im 
Vorfeld genauso dafür qualifi-
ziert hatten, wie alle anderen!
Nach kurzer Traurigkeit haben 

jedoch alle Teammitglieder entschie-
den, dass sie alles tun wollen, um die 
Reise antreten zu können!
Nach einigen Wochen mit vielen 
Trainingseinheiten und großem 
Einsatz vieler Beteiligten war dann 
endlich klar, dass genügend Spon-
sorengelder aufgetrieben werden 

konnten, um den Traum wahr wer-
den zu lassen! Unter Anderem hat 
auch das Kölln-Reisieker Blutspen-
deteam 200,- € beigesteuert, wofür 
wir uns an dieser Stelle noch einmal 
von Herzen bedanken!
Unter dem Motto „MISSYS - ONE 
TEAM-ONE DREAM“ machten 
wir uns tatsächlich am 19.11.2019 
auf  den aufregenden Weg nach 
Japan zur Weltmeisterschaft im 
Cheerleading!
Wir flogen von Hamburg über Pa-
ris nach Tokio, wo wir den ersten 
Tag und die erste Nacht verbrach-
ten. Am 20.11.2019 reisten wir dann 
weiter zum Austragungsort Takasa-
ki. Nach kurzer Eingewöhnungszeit 
hatten wir am 21.11.2019 das erste 
Training in der riesigen „Takasaki-
Arena“, in der übrigens auch in die-
sem Jahr die olympischen Sommer-
spiele stattfinden werden. 
Im letzten Training vor dem Wett-
kampf  mussten dann wieder noch 
spontane Programmänderungen re-
alisiert werden, um auch internatio-
nal regelkonform zu sein. 
Am 23.11.2019 fand endlich der 
Auftritt am ersten Wettkampftag 
statt. Es war super aufregend, ein 
Teil dieses riesigen Ereignisses zu 
sein. Besonders schön war es, die 
anderen Teams aus aller Welt zu se-
hen und kennenzulernen. Egal aus 
welchem Land man kam und, ob 
man Konkurrenz war oder nicht, es 
haben sich alle verstanden, respek-
tiert und Glück gewünscht!
Mit einem guten Auftritt konnten 
wir uns an diesem Tag für die finale 
Runde am Folgetag qualifizieren!
Am nächsten Tag war also wieder 
früh aufstehen angesagt. In der Ho-
tellobby wurden die Haare gemacht, 
alle geschminkt und eine letzte Be-
sprechungsrunde abgehalten, bevor 
es dann ernst wurde.
Am 24.11.2019 haben wir mit ei-
nem weiteren souveränen Auftritt 
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schlussendlich den 3. Platz in der 
Kategorie „Junior U17-All Girl“ 
auf  der Cheerleading WM in Japan 
belegt! Neben Japan (1. Platz) und 
England (2. Platz) haben wir bei der 
Siegerehrung stolz auf  dem Trepp-
chen gestanden! Dieses Gefühl wer-
den wir wohl alle für immer in unse-
ren Herzen tragen!

Anschließend traten wir dann 
nach einem letzten Ausflugstag am 
26.11.2019 die Heimreise an. Wir 
fuhren zurück nach Tokio, von wo 
aus wir über Paris nach Hamburg 
flogen, wo wir von unseren extrem 
stolzen Familien und Freunden in 
Empfang genommen wurden.
Abschließend bleibt zu sagen, dass 
dies ein Ereignis war, von dem ich 
ganz sicher noch meinen Enkeln er-
zählen werde! Es hat mich wirklich 
nachhaltig beeindruckt, wie freund-
lich und herzlich in Japan mit uns 
umgegangen wurde! Einfach toll!

19.02.2020
Emilie Pleger

Osteopathie – Hilfe für das 
Gleichgewicht des Körpers

In dieser Ausgabe der SPD-Infor-
miert möchte ich mich allen Kölln-
Reisiekern einmal vorstellen. Mein 
Name ist Maike Balk, ich bin 37 
Jahre alt und lebe seit 2010 in Kölln-
Reisiek. 
Ich habe eine 3jährige Ausbildung 
für Physiotherapie absolviert und 
danach in verschiedenen Praxen ge-
arbeitet und mich besonders auf  die 
Behandlung von Kindern und Säug-
lingen spezialisiert. 
Neben meiner Berufstätigkeit habe 
ich 5 Jahre lang ein berufsbegleiten-
des Studium für Osteopathie ab-
solviert. Ich bin BAO-Zertifiziert, 
das heißt ich wurde nach der Aus-
bildung von einer Kommission aus 
Ärzten und Heilpraktikern geprüft 
und erfülle damit die Voraussetzung 
für eine Kostenübernahme durch 
die Krankenkassen. 
Als Heilpraktikerin habe ich im Jahre 
2019 die Praxis Seeger in Elmshorn, 
Kaltenweide 20 übernommen. 
Ein besonderer Schwerpunkt in 
meiner Praxis ist die Osteopathie 
für Säuglinge, Kinder und Erwach-
sene. Ebenso aber auch Neurologie, 
Orthopädie, Pädiatrie, Gynäkologie 
sowie Stress und stressbedingte Be-
schwerden. 
Wenn Sie Weiteres über meine Ar-
beit erfahren möchten, können Sie 
dies über www.heil-
praktikerin-balk.de 
gerne tun. 
Sie dürfen mich aber 
auch über die Ruf-
nummer 83561 anru-
fen und Ihre Proble-
me schildern. 

Ihre
 Maike Balk

13. Mai 2020
Blutspenden
21. Mai 2020
Gottesdienst (Uhlenhoff)
12. Juni 2020
Schulfest
19. - 21. Juni 2020
Dorffest
29. Juni 2020
Blutspenden
16. August 2020
Dorfflohmarkt
27. September 2020
Erntedanknachmittag
25. Oktober 2020
Kauf  + Tauschmarkt
28. Oktober 2020
Blutspenden
30. Oktober 2020
Laternenumzug
01. November 2020
Winterleuchten
07/08. November 2020
Ausstellung MEC
21. November 2020
Schredder- und Laubsammelak-
tion
28. November 2020
Seniorenweihnachtsfeier
01. - 23. Dezember 2020
Lebendiger Adventskalender

 

Änderungen vorbehalten.

Termine,
Termine,
Termine

Wir stellen vor
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Partnerschaft mit 
Ērgļi    (30.03.2020)

Deutsch-lettische Jugend-
begegnung 2020 in Kölln-

Reisiek
Trotz der aktuellen Entwicklung 
bzgl. der Corona-Pandemie gehen 
wir, d.h. sowohl der Vorstand des 
Freundeskreises Ergli als auch unse-
re lettische Freunde, davon aus, dass 
wir auch in 2020 unsere Jugendbe-
gegnungen fortsetzen können. 
Daher werden vom 15.07. bis 
22.07.2020 fünfzehn lettische Teil-
nehmer des letzten Jugendcamps in 
Ergli zum Gegenbesuch nach Kölln-
Reisiek kommen. Geplant ist, auch 
hier eine Jugendbegegnung durch-
zuführen, zu der sich interessierte 
Jugendliche unserer Gemeinde im 
Alter zwischen etwa 13 und 15 an-
melden können. Eine Mitgliedschaft 
im Freundeskreis ist keine Voraus-
setzung für eine Teilnahme.
Da in dieser Zeit die Grundschule 
wegen der Umbauarbeiten nicht zur 
Verfügung steht, wird die Unter-
bringung einzeln oder zu zweit in 
Familien erfolgen. Wir werden uns 
morgens zum gemeinsamen Früh-
stück treffen und nach dem Abend-
essen in die Familien zurückkehren. 
Tagsüber werden verschiedene Ak-
tivitäten, teilweise unter Mitwirkung 
der hiesigen Vereine und Verbände, 
stattfinden.  Darüber hinaus wird es 

In eigener Sache
(31.03.2020)

einen Tagesausflug geben.
Für die Verpflegung, Eintrittsgelder 
o.ä. erheben wir einen Kostenbei-
trag von 100 Euro pro Teilnehmer.
Beim 1. Vorsitzenden des Freun-
deskreises Ergli sind unter Tel.: 76227 
oder E-Mail: fk-ergli@t-online.de 
weitere Informationen erhältlich 
und Anmeldungen möglich.
Die Teilnehmerzahl ist – entspre-
chend der Besuchergruppe aus Ergli 
– auf  15 Jugendliche begrenzt.
Natürlich werden wir die weite-
re Entwicklung bzgl. der Corona-
Pandemie beobachten; sollten die 
Schutzmaßnahmen verlängert oder 
ausgeweitet werden, dann werden 
wir den Vorgaben selbstverständlich 
Folge leisten und die Begegnung ab-
sagen.
  

Harm Münster
Vorsitzender des Freundeskreises 

Ergli

Diese Ausgabe der Dorfnotizen 
sieht etwas anders aus als die in letz-
ter Zeit. Das kennzeichnet
auch die allgemeine Lage, niemand 
weiß im Grunde, wie es weitergeht. 
Gilt es morgen noch, was ich heute 
für richtig halte?
Die Redaktionsmitglieder telefo-
nierten, schrieben Mails, tauschten 
Meinungen aus und beschlossen 
kurzfristig: “Wir können jetzt keine 
Dorfnotizen herausgeben. Jetzt gibt 
es andere Sorgen. Es dauert einige 
Wochen bis wir ein Heft fertig ha-
ben und verteilen können, wenn wir 
denn verteilen dürfen.“ 
Dieser Beschluss wurde heftig kriti-
siert und innerhalb von 24 Stunden 
umgeändert.
Die Redaktion ist sich darüber be-
wusst, dass einige Informationen 
überholt sein werden oder sogar 
falsch erscheinen, wenn Sie diese 
Dorfnotizen vor sich liegen haben.
Bedenken Sie bitte, dass die Ent-
scheidung, doch eine Zeitung he-
rauszubringen, Ende März fiel, die 
Beiträge also Ende März bis Anfang 
April geschrieben wurden. Um das 
zu verdeutlichen, sind einige Artikel 
mit einem Datum versehen.
Als Optimisten gehen wir davon 
aus, dass es Anfang Mai erlaubt sein 
wird, diese Ausgabe der Dorfnoti-
zen zu verteilen.
Aus Solidarität mit den Werbenden, 
die eine größere ‚Durststrecke‘ zu 
überstehen haben, wurde von uns 
für diese Ausgabe der Anzeigen-
preis um 50 % gesenkt.
Die Redaktion der Dorfnotizen
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Weihnachtsmärchen

Am Samstag, den 14.12.2019, und 
am Sonntag, den 15.12.2019, hatte 
die Schießbühne Kölln-Reisiek zum 
Weihnachtsmärchen ‚Frau Holle 
und der Weihnachtsmann` eingela-
den. Ein Theaterstück nicht nur für 
kleine Menschen, sondern auch für 
Erwachsene.
Was war das für ein Spaß!
Der Weihnachtsmann und Frau 
Holle haben Streit. 

Deshalb ließ Frau Holle es in der 
Weihnachtszeit nicht mehr schnei-
en. Statt der Bettwäsche mit vielen 
Schneeflocken wurde nur 
noch die Sommerbettwä-
sche ausgeschüttelt. Gold-
Marie und Edda, der Weih-
nachtswichtel, wollen mit 
Hilfe der Guten Fee, der Bö-
sen Hexe und dem Siebten 
Zwerg den Streit schlichten. 
Sie müssen sich schon eini-
ges einfallen lassen, um die 

zwei Dickköpfe wieder 
miteinander zu versöh-
nen. Ob dies gelungen 
ist, können Euch die 
zahlreichen Besucher der 
beiden Vorstellungen er-
zählen.

Krimi-Dinner

Am 21. und 22. Februar 
2020 lud die Schießbühne Kölln-
Reisiek zu einem Krimi-Dinner ins 

Gemeindezentrum ein und 
ganz viele Gäste kamen. 
Beide Vorstellungen waren 
ausverkauft. Für den Krimi 
sorgten die Darsteller der 
Schießbühne und für das 
4-Gänge-Menu das Team 
vom „Fährhaus Spieker-
hörn“.
Thema des Krimis war eine 
Silberhochzeit, die nicht 
ganz nach Plan verlief. Der 

Ehegatte, seine Verwandten und sei-
ne Gäste, die Zuschauer, warteten 
vergebens auf  die Ehefrau. Diese 
konnte auch nicht kommen, da sie 

mausetot neben ihrem Bett 
lag. Die Frage war nur: Wer 
war der Mörder?
Mit viel Stirnrunzeln, 
Kopfschütteln, Geistes-
blitzen und Unterstützung 
seiner Mitarbeiterin hat der 
„erfahrene“ Kommissar 
am Ende den Fall gelöst.

Schießbühne - toll!

Bis die Regisseurin Steffi Beelitz den 
Preis für die richtige Lösung an eine 
Zuschauerin vergab, waren auch die 
4 Gänge des vorzüglichen Dinners 
verzehrt (Danke an das Team vom 
Fährhaus Spiekerhörn!)
Fazit: ein sehr vergnüglicher Abend!

Vielen Dank an die Darsteller und 
das Team der Schießbühne Kölln-
Reisiek  für die beiden rundum ge-
lungenen Theaterstücke!
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Aus dem SPD Ortsverein
Jahreshauptversammlung des 
SPD-OV Kölln-Reisiek: 
Jede Menge Ehrungen, Berichte 
und Wahlen

Am 19.02.2020 fand die Jahres-
hauptversammlung des SPD-OV 
Kölln-Reisiek statt.
Zu Beginn standen zahlreiche Eh-
rungen verdienter Mitglieder auf  
der Tagesordnung.
Geehrt wurde Sven Jansen für 
10-jährige Mitgliedschaft, sowie 
Margitta Schneider, Dorit Wilster-
mann-Fischer, Jürgen Wemmel und 
Thorsten Fischer für 30 Jahre. Der 
Vorsitzende Bernhard Taut über-
reichte mit Freude die Ehrenurkun-
den und Geschenke.
Die Ehrung von Birger Paulsen für 
50 Jahre SPD-Mitgliedschaft nahm 

etwas mehr Zeit in Anspruch. Ne-
ben Ehrenurkunde und Blumen-
strauß wurde für diese lange Zeit 
der Mitgliedschaft noch eine golde-

ne Ehrennadel der SPD überreicht. 
Doch damit nicht genug:
Birger Paulsen wurde eine besonde-
re Dankesurkunde des Ortsvereins 

überreicht, in der folgender Text zu 
lesen ist: 
„Mit dieser Urkunde würdigt der 
SPD Ortsverein Kölln-Reisiek die 
außer-gewöhnlichen ehrenamtlichen 
Verdienste um das Gemeinwohl. 50 
Jahre SPD Mitgliedschaft und 50 
Jahre ehrenamtliches Engagement 
für die Gemeinde Kölln-Reisiek. 
Wir sprechen unseren besonderen 
Dank und unsere hohe Anerken-
nung aus.“
Im Anschluss an diese 
festlichen Momente ließ 
der Vorsitzende Bern-
hard Taut die Aktivitäten 
des Ortsvereins in den 
vergangenen elf  Mo-
naten Revue passieren: 
Dazu zählten u.a. über-
wiegend erfolgreiche Ak-
tionen zur Europawahl, 
der Skat- und Kniffel-
Abend und das neue Veranstal-
tungsformat „Auf  ein Wort“ (zum 
Auftakt wurde das Thema „Kita 
Blühwiese“ aufgegriffen).
Unter dem TOP „Wahlen“ wur-
de Sven Jansen zum neuen 2.OV-
Vorsitzenden gewählt. Thorsten 
Fischer stand nach zwölf  Jahren 

aus persönlichen Gründen nicht 
zur Wiederwahl zur Verfügung und 
löste stattdessen Lukas Fischer als 
Pressesprecher ab, der wegen ande-
rer ehrenamtlicher Aktivitäten bei 
den Christlichen Pfadfinder*innen 
und der THW-Helfervereinigung 
Elmshorn nicht wieder kandidierte. 
Als neuer zweiter Beisitzer für den 
Vorstand wurde Peter Lindemann 
(Fraktionsvorsitzender der SPD-

Gemeinderatsfraktion) gewählt und 
als vierte Beisitzerin Beate Wegner.
Bernhard Taut bedankte sich bei den 
vorherigen Vorstandmitgliedern Lu-
kas Fischer und Kerstin Frings-Kip-
penberg für die geleistete Arbeit. Als 
Anerkennung hierfür überreichte er 
ihnen Geschenke des Ortsvereins.

Geehrte Mitglieder (von links)
Margitta Schneider und Jürgen Wemmel (30), Birger Paulsen (50), Dorit Wils-
termann-Fischer und Thorsten Fischer (30), Sven Jansen (10), Bernhad Taut

Obere Reihe (von links)
Bernhard Taut (1. Vorsitzender,) Sven Jansen (2. Vorsitzender,) Kurt-Georg Wegner 
(Kassenwart), Thorsten Fischer  (Pressesprecher), Daniela Baschin (Schriftführerin)

Untere Reihe (von links)
Peter Lindemenn (Beisitzer), Beate Wegner (Beisitzerin), Rainer Adomat (Beisitzer), 

Elischa Naumann-Molzen (Beisitzerin)

Der neue Vorstand
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Im Anschluss begrüßte er die neuen 
Vorstandsmitglieder mit einem klei-
nen Blumenstrauß.
Die letzten Worte der Versammlung 
gehörten dann Birger Paulsen, der 
sich für die Ehrung herzlich be-
dankte und dann eine launige Rede 
vorlas, die alle zum Lachen und 
Schmunzeln brachte. 

 

Bernhard Taut
Vorsitzender des SPD-Ortsvereins

5 Jahre!
Erinnern Sie sich? 2015 war das Jahr 
der Flüchtlinge. Alle Kommunen 
wurden aufgefordert Unterbrin-
gungsmöglichkeiten bereitzustellen. 
Auch die Gemeinde Kölln-Reisiek 
erhielt die Aufforderung, entweder 
eine Sporthalle oder Wohnflächen 
zu benennen, in die das Amt Asyl-
suchende einweisen könnte. Mehrere 
Bürger der Gemeinde folgten dem 
Aufruf  und vermieteten Wohnraum 
an das Amt Elmshorn-Land, das für 
die Unterbringung der zugewiesenen 
Asylsuchenden zuständig war.
Gleichzeitig wurden die Bürger und 
Bürgerinnen von der Bürgermeiste-
rin zu einer Informationsveranstal-
tung zu diesem Thema eingeladen. 
Die Veranstaltung war sehr gut be-
sucht und inhaltlich positiv, indem 
viele Vorschläge gemacht wurden, 

wie man helfen könnte. Es entstand 
eine Liste, in die sich jeder eintragen 
konnte, der bereit war sich aktiv da-
ran zu beteiligen. Daraus entstand 
die Gruppe ‚Kölln-Reisiek-Hilft‘, 
die sich etwas später internetmäßig 
vernetzte und Unglaubliches auf  
die Beine stellte. Wurden Menschen 
in eine Wohnung eingewiesen, war 
nicht nur die geforderte Einrichtung, 
bestehend aus Bett, Schrank, Tisch 
und Stühlen vorhanden, sondern vie-
le gespendete zusätzliche Dinge. Au-
ßerdem ein Willkommensgruß mit 
Nahrungsmitteln für die ersten zwei 
bis drei Tage, überbracht von einer 
Person der ‚Helfergruppe‘, die meist 
auch für einige Zeit Ansprechpartner 
blieb. Denn natürlich benötigt man 
unendlich viele Informationen, wenn 
man neu in einem fremden Land an-
kommt, die Sprache und die Sitten 
nicht kennt. 
Spontan bildete sich eine Gruppe 
‚Deutschunterricht‘, denn das er-
schien am wichtigsten. Auf  offiziel-
le Kurse musste man lange warten. 
Zweimal wöchentlich konnte man ins 
Gemeindezentrum gehen, zunächst 
versuchte man in einer Gruppe An-
fangsunterricht zu erteilen, schnell 
wurden Gruppen gebildet, denn ei-
nige hatten schon Vorkenntnisse, 
Kinder wurden mitgebracht, diese in 
anderen Räumen betreut, Probleme 
konnten besprochen werden.
Die Briefe und Aufforderungen 
von den Ämtern - in bürokratischer 
deutscher Sprache - mussten befolgt 
werden. Das war für die Flücht-
linge ohne Sprachkenntnisse allein 
nicht zu schaffen. Die Helfer der 
‚Deutschgruppe‘ leisteten wunderba-
re Hilfe. An dieser Stelle dafür noch 
einmal ein ganz großes Danke schön! 
Auch allen anderen, die - wie auch 
immer - geholfen haben und es im-
mer noch tun. Ich denke da anfangs 
an die Fahrradhelfer. Gebrauchte, 
gespendete Fahrräder wurden aufbe-
reitet und vergeben. Nachhilfeunter-
richt wird weiterhin erteilt und auch 
Familienbetreuung erfolgt freund-
schaftlich.
Karin Röder
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Das Immunsystem hat eine große 
Bedeutung für die körperliche Un-
versehrtheit von uns Menschen. 
Praktisch alle Organismen sind 
ständig den Einflüssen der belebten 
Umwelt ausgesetzt. Manche dieser 
Einflüsse stellen eine Bedrohung 
dar: Wenn schädliche Mikroorga-
nismen wie Bakterien oder Viren in 
den Körper eindringen, kann dies 
zu Krankheiten führen. Unser Im-
munsystem schützt uns vor diesen 
Krankmachern und sollte daher in 
seiner wichtigen Aufgabe durch un-
ser Verhalten gut unterstützt wer-
den.

Frische Luft
Luft ist für uns überlebenswichtig 
- frische Luft meist eine regelrech-
te Wohltat. Ein kurzer Spaziergang 
füllt die Lungen mit frischer Luft, 
versorgt uns mit Sonnenlicht und 
bringt den Kreislauf  in Bewegung. 
Wer nicht vor die Tür gehen kann. 
Es ist wichtig, regelmäßig und gut zu 
lüften. Am besten 2 bis 3 Mal für 15 
Minuten am Tag.

Wasser 
Wir bestehen zu einem großen Teil 
aus Wasser (zu rund 60 Prozent). 
Wasser brauchen wir für viele Funk-
tionen. Unter anderem nutzt der 
Körper das Wasser, um Krankheits-

erreger aus uns heraus zu waschen. 
Durch den Urin oder auch durch die 
Feuchtigkeit in unserer Nase werden 
die Erreger herausgespült. Darum 
ist es so wichtig, gerade auch bei ei-
ner Erkrankung, genug zu trinken. 
Die empfohlene Menge pro Tag ist 
zwei Liter. Am besten ist es, Wasser 
oder Tee zu trinken oder isotonische 
Getränke. 

Ernährung 
Eine gesunde und ausgewogene Er-
nährung gibt dem Körper Energie. 
Diese Energie hält alles am Lau-
fen, auch das Immunsystem. Emp-
fohlen sind mehrere (3-5) kleinere 
Mahlzeiten am Tag. Die Mahlzeiten 
sollten am besten regelmäßig ein-
genommen werden. Viel Obst und 
Gemüse sind angeraten. Eine unge-
sunde, fettreiche Ernährung strengt 
den Körper zusätzlich an und raubt 
auch dem Immunsystem die Ener-
gie. Aber nichts desto trotz, ein le-
ckeres, auch mal ungesundes Essen 
ab und zu kann durchaus glücklich 
machen – und auch das ist gut fürs 
Immunsystem.

Schlaf   
Steht am Abend keine Verabredung 
an, können wir durchaus mal ver-
suchen, früher ins Bett zu gehen. 
Denn guter und ausreichender (6-8 
Stunden) Schlaf  sind das Rückgrat 

unseres Empfindens und damit 
auch unseres Immunsystems.

Bewegung 
Um das Blut und den Kreislauf  in 
Schwung zu halten ist Bewegung 
wichtig. Wir können raus gehen, 
um spazieren zu gehen oder joggen. 
Aber auch in der Wohnung oder im 
Haus kann Sport ausgeübt werden. 
Hierzu einfach die Fenster öffnen 
und eine Zeit lang Gymnastik- und 
Dehnübungen machen. 

Nähe  
Soziale Kontakte und körperliche 
Nähe sind eines unserer Grundbe-
dürfnisse. Wie aber können wir dies 
in Zeiten befriedigen, in denen wir 
angehalten sind, körperlichen Ab-
stand zu halten? Wenn ihr in einem 
Haushalt mit mehreren Menschen 
wohnt und ihr alle gesund seid, dann 
nehmt euch auch mal gegenseitig in 
den Arm.  
Wenn das nicht möglich ist, telefo-
niere mit Menschen, die dir wichtig 
sind. Sprich über deine Sorgen und 
Ängste und helft euch gegenseitig. 
Lacht miteinander!  
Verabrede dich wie gehabt, nur eben 
nicht im Café oder in der Kneipe, 
sondern zum Telefonieren oder für 
eine Video-Konferenz mit Skype. 
Wenn du Haustiere hast und die 
momentan deine einzige körperliche 
Gesellschaft sind, dann verbringe 
Zeit mit ihnen. Spiele, kuschen, rede 
mit ihnen und bringe ihnen Tricks 
bei. 
Tricks gegen Einsamkeit können au-
ßerdem Bücher sein. Bücher können 
für den Kopf  ein schöner Ausflug in 
eine andere Welt sein.  

Freude 
Alles, was uns ein Lächeln ins Ge-
sicht zaubert, tut gut. Sei es ein lus-
tiges Video, das uns per WhatsApp 
oder E-Mail geschickt wurde. Oder 
schaue dir schöne Bilder vom letz-
ten Sommer, von der letzten Fami-
lienfeier oder von Weihnachten an. 

Wie stärke ich mein Immunsystem?
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Glasfaserausbau in Kölln-Reisiek

Am 12.03.2020 fand im Gemeinde-
zentrum einen zweite Informations-
veranstaltung der e.NET (Stadtwer-
ke Elmshorn) zum Thema ‚Ausbau 
des Glasfasernetzes in Kölln-Rei-
siek‘ statt. 
In einem Gespräch berichtete Herr 
Lichte (e.NET) über diese Veran-
staltung, an der ca. 70 interessierte 
Bürger*innen teilgenommen haben. 
Nach der Vorstellung des Konzepts 
und der weiteren Schritte zur Reali-
sierung des Glasfasernetzes im ge-
samten Kölln-Reisieker Ortsgebiet 
und der Rahmenbedingungen für 
den Anschluss an das Netz,  gab 
es genügend Zeit, um die Fragen 
der Bürger*innen zu beantworten.  
Dabei ging es z.B. um: In welchen 
Schritten wird Kölln-Reisiek er-
schlossen, wie erfolgt der Hausan-
schluss, wie kommt das Kabel ins 
Haus, was ist im Haus dafür erfor-
derlich, wie sind die Vertragsbedin-
gungen, was ist mit dem bestehen-
den Altvertrag, wie lange gilt das 
Exklusivangebot noch?  Alle Fragen 
konnten ausführlich beantwortet 

werden.
Herr Lichte erläuterte dann die wei-
teren Schritte, um den geplanten 
Zieltermin ‚Ende 2021‘ für die Rea-
lisierung des Glasfasernetzes im ge-
samten Kölln-Reisieker Ortsgebiet 
zu erreichen. Zunächst wird vor der 
Mehrzweckhalle eine ‚Kopfstation‘ 
errichtet, die an das Elmshorner 
Netz angeschlossen wird. Von dort 
erfolgt dann die Verkabelung ins 
Ortsgebiet – zunächst in die Neu- 
und Altbaugebiete nördlich der 
Köllner Chaussee, danach in den 
Ortsteil Kölln und in den restlichen 
Reisieker Bereich. Kabelverlegun-
gen in einigen Straßenzügen laufen 
bereits – zurzeit allerdings mit ei-
nem Baustopp (01.04.2020) – und 
die Vorort-Besichtigungen in den 
Häusern sollten auch beginnen, sind 
zurzeit aber ebenfalls nicht mög-
lich. Der geplante Zieltermin ‚Ende 
2021‘ wird dadurch gefährdet.
Gefährdet ist allerdings nicht das 
Exklusivangebot für den Glasfa-
seranschluss – es wurde bis zum 
30.04.2020 verlängert.

Welche Planungen haben wir nicht alle – 
persönlich und auch die Gemeinde - für 
die nächsten Tage/Wochen/Monate 
und das laufende Jahr gehabt! Und nun? 
Jetzt müssen wir vieles abhaken und 
hoffen, dass einiges vielleicht doch noch 
klappt (wenn wir gesund bleiben).
Keine Besuche bei den Kindern und 
Enkelkindern – nur noch Telefon, 
WhatsApp oder Skype als Kommuni-
kationsmedium. Keine Urlaubsreisen 
und die Frage: Was wird aus den geplan-
ten und gebuchten Reisen? 
Wir passionierte Schwedenfahrer fragen 
uns natürlich: Kann man überhaupt zu 
unserem Ferienhaus in Schweden kom-
men? Fahren die Fähren noch? Kom-
men wir nach Schweden rein? Müssen 
wir die Fährfahrt für den Mai stornieren 
und was ist mit der Reise im August?

Aber als typischer Holsteiner sollte man 
ohnehin eine gewisse Gelassenheit ha-
ben, die darüber hinaus als Schweden-
fan noch gesteigert wird. Die Schweden 
haben dafür sogar den Ausdruck: „Det 
ordnar sig!“, was so viel heißt, wie: „Bleib 
gelassen, das regelt sich schon alles.“
Das heißt aber nicht, dass die Gefähr-
dungen, Vorsichtsmaßnahmen und 
Vorschriften nicht ernst genommen 
werden, nur die Panikmache und Hys-
terie – die durch die Bild-Zeitung noch 
geschürt werden – und auch der Kauf-
rausch bestimmter Artikel, da sollte man 
ein bisschen gelassener sein.
Bei allen Einschränkungen und Zu-
kunftsfragen gibt es allerdings einen 
Vorteil: Endlich wird vieles im Haus 
und Garten getan, was lange schon auf  
Erledigung gewartet hat.

Jürgen Wemmel

Macht zusammen mal ganz ver-
rückte Sachen. Egal ob wir in der 
Wohnung tanzen oder auf  den Bal-
konen singen. Egal ob wir uns bei 
der Arbeit kleine Streiche spielen 
oder einfach mal über schlechte 
Witze lachen. Egal ob wir politische 
Diskussionen mit unseren Haustie-
ren führen oder im Schlafanzug vor 
dem Homeoffice sitzen. Egal ob du 
zum 100. Mal eine Höhle baust oder 
anderen Blödsinn mit den Kindern 
anstellst. 
Jedes Mal, wenn wir uns Zeit 
zum Lachen und Lächeln neh-
men, setzen wir damit einen 
Stein in unsere mentale Schutz-
mauer gegen das Virus!
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Der Kleingärtnerverein
Kölln-Reisek e. V.

Das Jahr 2020 ist turbulent, aber 
unser Kleingärtnerverein Kölln-
Reisiek ist gut aufgestellt. Wir haben 
bereits am 18.02.2020 unsere Jahres-
mitgliederversammlung abgehalten 
und einen neuen Vorstand gewählt. 
Der erste Vorsitzende Uwe Sievers 
wurde einstimmig wiedergewählt 
und, seit der Versammlung haben 
wir ebenfalls einstimmig einen neu-
en 2. Vorsitzenden: Andreas Ksien-

sik. 
Andreas wohnt 
in Kölln-Reisiek 
und hat seit 2 
Jahren einen 
Garten in der 
Anlage an der 
S t a b e l t w i e t e . 
Unser Kas-

senwart Heiner Hachmann wurde 
ebenfalls einstimmig wiedergewählt.
Die jetzige Situation der Kontakt-
einschränkungen trifft unseren 
Kleingartenverein nicht direkt. Wir 
können auf  unsere Parzellen ge-
hen und arbeiten oder auch nur das 
schöne Wetter genießen - müssen 
aber auch hier die nötigen Abstände 
einhalten. Das Gartenjahr hat nun 

gerade begonnen und das Wetter 
zeigt sich von der besten Seite. Alle 
Gartenfreunde sind bereits aktiv im 
Garten tätig.
In unserem Kleingärtnerverein wird 
immer mal wieder eine Parzelle frei, 
die dann einen neuen „Gärtner“ 
sucht. Dafür haben wir eine Warte-
liste, die nach dem Bewerbungsda-
tum sortiert ist. Wer also Lust und 
Spaß an der Gartenarbeit hat, kann 
sich gern bei uns um eine Garten-
parzelle bewerben. Sobald dann 
eine Parzelle frei wird, kommt der 
Vorstand auf  Sie zu.
Der Vorstand wünscht allen ein er-
folgreiches Gartenjahr und: 

„Bleiben Sie alle gesund.“

Uwe Sievers
1. Voritzender

Ralf Ueckert
 Floristmeister

Elmshorn, Hans-Böckler-Straße 126

Dekorative Blumensträuße
Exklusive Blumenkonzepte
Fleurop-Service

Hochzeiten und Feste · Trauerdekoration · Events

Bestellung

auch per Telefon und Fax

7 53 78

Dreist und strafbar!
Anfang April hat es wieder ein Um-
weltsünder geschafft, sich an den 
jahrelangen Schandfleck am Con-
tainerstandort Reisieker weg zu er-
innern und seinen Abfall vor der 
Absperrung am Straßenrand abzu-
legen.

Frechheit
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Eine afghanische Familie aus Kölln-
Reisiek (Ehepaar mit 13 jähriger 
Tochter) benötigt dringend eine 
Wohnung. Zurzeit wohnen sie in ei-
ner Wohnung in Kölln-Reisiek, die 
das Amt-Elmshorn-Land angemie-
tet hat und die ARGE bezahlt. Da 
der kleinen Familie nur eine kleinere 
Wohnung als die jetzt von ihr be-
wohnte zusteht, müssen sie sich um 
eine 3-Zimmer-Wohnung bemühen. 
Viele Versuche wurden unternom-
men, oft erfolgte die Antwort:  „An 
Ausländer vermieten wir nicht“. Au-
ßerdem darf  die Wohnung nicht zu 
viel kosten.
Und: „Wir möchten bitte, bitte in 
Kölln-Reisiek bleiben“.
Wenn Sie irgendetwas wissen, eine 
Wohnung zum Vermieten haben 
oder Fragen haben, melden Sie sich 
bitte bei mir. Ich kenne die Familie 
gut.

Karin Röder, 
Toschlag 31 Telefon 75934

Hilfe benötigt Wat löppt -
nicht!

Geschichte und Geschichten
Gerne hätten wir über den Fort-
schritt bei der Bearbeitung der Un-
terlagen für unsere zweite Dorf-
chronik berichtet – es ist auch schon 
einiges von dem Team bearbeitet 
worden – aber Befragungen und 
Treffen mussten leider abgesagt 
werden.

Bebauungspläne
Natürlich laufen Gespräche und 
Planungen für die aktuellen  Pro-
jekte - wie das Bebauungsgebiet 20 

Jürgen 
Wemmel

Karin 
Röder

Elke 
Kruse

Susanne 
Taut

Gudrun 
Jenß

Janina
Stiel
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und das ‚Interkommunale Projekt 
Bokhorst‘ – weiter, doch darüber 
werden wir in der nächsten Ausgabe 
berichten.

Schulnachrichten
Auch dieser Bericht muss aufgrund 
der derzeitigen Situation entfallen. 
Wir hoffen, dass wir in der nächs-
ten Ausgabe über den positiven 
Ausgang der Bewältigung der Schul-
schließung und über die Wiederauf-
nahme des regulären Schulbetriebs 
berichten können.

Aus den Ausschüssen
Sitzungen der Ausschüsse und der 
Gemeindevertretung finden zurzeit 
nicht statt und damit: Fehlanzeige 
für entsprechende Berichte.
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 Schadensort: ________________________________________________
                    ________________________________________________
 Am ______ habe ich um _______ Uhr nachstehende Mängel festgestellt:
____ Straßenschäden      ____ Verkehrsschild/
                         Straßenbenennungsschild beschädigt
 ____ Kanaldeckel schadhaft       ____ Schutt- und Unrat-Ablagerungen
 ____ Ampelanlage schadhaft     ____ Straßenbeleuchtung defekt
 Sonstige Mängel: ______________________________________________ 
 Festgestellt durch:  Anschrift:   Unterschrift:

An die 
Gemeinde Kölln-Reisiek
Sandfohrt 1
25337 Kölln-Reisiek

Mängelmeldung

diese Grundwerte bestimmen Denken und Handeln von Sozialdemokratinnen 
und Sozialdemokraten. Dabei gilt es, sie stets aufs Neue mit Leben zu erfüllen. 

Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität heute zu verwirklichen bedeutet:

Füreinander einstehen - Chancen eröffnen, von Anfang an
Nachhaltig wirtschaften und leben - Frauen und Männer gleich behandeln

Gut arbeiten, zu gerechten Löhnen - Friedlich und tolerant zusammenleben

Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität – sss

Vernünftige Politik für alle Bürger
 

 

 

Kölln-Reisiek 


